Schüler wollen den Alltag fair gestalten
Wolfenbüttel

Die IGS-Schüler diskutieren Über den ökologischen Fußabdruck.

Von Stephanie Memmert

Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Dieser Frage stellten

sich am Freitag rund 300 Schüler
der Integrierten Gesamtschule
(IGS) in Wolfenbüttel. Sie nahmen

an einer multimedialenPräsenta-

tion zum ökologischenFußabdruck teil.

Darunter ist die Fläche auf der
Erde zu verstehen, die notwendig

ist, um den Lebensstil und Le-

bensstandard eines Menschen
dauerhaft zu ermöglichen.Eingeschlossen sind Flächen, die zur
Produktion von Kleidung und
Nahrung oder zur Bereitstellung
von Energie benötigt werden, aber

auch zur Entsorgung von Müll
oder zum Binden des durch

menschliche Aktivitäten freigesetzten Kohlenstoffdioxids.
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Schüler von mehr als 1000 weiter-
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